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Ueber die Zersetzung des Brucins mit Salpeter- 
saure ; 

von Adolph Strecker. 

Uebergiefst man farbloses Brucin rnit Salpetersaure , so 
entsteht eine intensiv rothgefarbte Fliissigkeit, und es ent- 
wickeln sich gasformige Kiirper. Diese auffallende Erschei- 
nung, welche schon lange zur Nachweisung von Brucin an- 
gewendet wird, ist trotz der Bemiihungen von G e r ha r d t *), 
L i e b i g  ”*), L a u r e n t  *%*I und R o s e n g a r t e n  -f) noch 
immer unerklart. G e r h a r d t , welcher sich m e r s t  mit der 
Untersuchung dieser Zersetzung beschaftigte, gab an , dafs 
das Brucin beim Uebergiefsen rnit concentmrter Salpeterslure 
sich lebhaft erwarme, daTs das entweichende Gas den Geruch 
des Salpeterathers (C,H,O, NO,).besitze, mit schwach griin- 
licher Flamme unter Erzeugung salpetriger Dampfe verbrenne, 
und in Alkohol leichtloslich sey, weniger in Wasser. Es ge- 
lang ihm nicht, dieses Gas zu einer Fliissigkeit zu verdichten, 
oder analytische Data zu erhalten. Er hielt indessen durch 
die angefuhrten Eigenschaften die Identitiit des fliichtigen 
Korpers mit salpetrigsaurem Aethyloxyd fur hinlanglich er- 
wiesen. L i e b i g , welcher darauf einige Versuche uber das 
Verhalten von Brucin zu Salpetersaure anstellte, erhielt (er 
wandte wahrscheinlich verdiinnte Salpetersaure an), indem er 
die Zersetzung durch Erwarmen unterstiitzte, gleichfalls einen 
fliichtigen Korper, der aber sehr leicht zu verdichten war, 

*) Compt. rend. dcs travaux chimiques par L a u r e n t  et Gerhardt  
1845, p. 113. 

**) Diem Annalen LVII, 94. 

f.) Diem Annalen LXV, 11 1. 
*+*) Aun. de Chim. et de Phys. [3] XXII, 463. 
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da er erst bei 700 bis 750 kochte. Diese Flussigkeit war 
schwerer als Wasser, und hierdurch, sowie durch ihren weit 
hoheren Siedepunkt , vom salpetrigsaurem Aethyloxyd durch- 
aus verschieden ; sie wurde nicht weiter untersucht, doch 
bemerkt L i e bi g , dafs sie mit griinlichblauer Flamme ver- 
brannte. Kurze Zeit darauf beschaftigte sich L a u r e n t mit 
den bei Anwendung concentrirter Salpetersaure entstehenden 
Producten, und hier begegnen wir zuerst analytischen Be- 
stimmungen. L a u r e i i t  leitete das gasformig entweichende 
Product durch eine Uformige Rohre, die unten in eine kleine 
Kugel endigte , und durch Umgeben mit einer Kiillemischung 
gelang es ihm, darin etwa 1 Gramm einerFlussigkeit zu ver- 
dichten, die er bei elwa + loo, ,ohne sie bis sum Sieden 5u 
erhitzen rectificirte.(' Das Destillat gab bei der Analyse 
29,O pC, Kohlenstoff und 6,i pC. Wasserstoff. L a u r e n t  
hielt diese Resultate, in Betracht der grofsen Fluchtigkeit des 
Stoffes und der Schwierigkeit der Analyse, fur hinreichend 
iibereinstimmend mit der Zusammensetzung des salpetrigsauren 
Aethyloxyds , welches der Rechnung nach 32,O pC. Kohlen- 
stoff und 6,6 pC. Wasserstoff enthalt, und sah hierdurch das 
Auftreten von Salpeterather bei dieser Zersetzung fur er- 
wiesen an. Weitere Beweise suchte L a u r e n  t durch die 
Analyse des Ruckstandes zu gewinnen , dessen Zusammen- 
setzung auch schon G e r  h a r d  t zu bestimmen versucht hatte. 
Auf Zusatz von Wasser zu dem Rucltstand in der Retorte, 
nachdem die Einwirkung der Salpetersaure auf Brucin be- 
endigt war, schied sich ein gelber Korper aus, der sich in 
Sauren aufliisen und unikrystallisiren liefs. Zwei Verbren- 
nungen desselben ergaben 51,5 und 53,3 pC. Kohlenstoff, 
4,4 und 4,6 pC. Wasserstoff, und eine Stickstoffbestimmung 
ergab den Gehalt an diesem Element zu 11,2 pC. 

L a u r e n t scheint die erste Verbrennungsanalyse fur 
richtiger als die zweite gehalten zu haben, denn er stellle 
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die damit ubereinstimmende Formel C4,H,,N4O2, fur diesen 
Korper auf, dem e r  den Namen KukotheZin beilegte. Diesen 
Resultaten und Annahmen zufolge erklarte L a u r e n t  die Zer- 
setzung des Brucins mit Salpetersaure durch die Gleichung : 
C,,H,,NzOs + 3 (HO, NO,) = C4,HzzN,Ozo + C,H,O, N03+2 HO. 

Brucin. Helrothelin. Salpetertither. 

R o s e n g a  r t e n , welcher sich in dem Laboratoriuni zu 
Ciefsen mit der Untersuchung derselben Zersetzung beschaftigte, 
unterwarf obige Gleichung L a u r  e n t’s einigen controlirenden 
Versuchen. Indem er die aus einer Mischung von Brucin niit 
concentrirter Salpetersaure entweichenden gasformigen Pro- 
ducte zuerst durch eine lange, mit Kalkstucken gefullte Rohre, 
m d  hierauf durch eine Chlorcalciumrohre leitete , und das 
entweichende Gas durch gluhendes Kupferoxyd verbrannte, 
fand er, dafs der fluchtige brennbare Korper Kohlenstoff und 
Wasserstoff in dem Verhiiltnib von ungefahr 4 : 6 Aeq. ent- 
halte. Es konnte daher nicht Salpeterather , oder wenigstens 
nicht blofs Salpeterather seyn (in welchem auf 4 Aeq. Koh- 
lenstoff 5 Aeq. Wasserstoff enthalten sind), wie diefs nach 
L a u r e n  t’s Zersetzungsgleichung seyn sollte. Die Frage, ob 
uberhaupt Salpeterather einen Theil des Gases bilde, konnte 
aus dem angefiihrten Versuch weder bejaht noch verneint 
werden. 

Auch fur das Kakothelin fand e r  eine andere Zusammen- 
setzung als L a u r e n  t ,  insbesondere einen weit hoheren Ge- 
halt an Stickstoff, so dafs auch dieses Glied der Zersetzungs- 
gleichung nicht richtig bestimint seyn konnte. R o s e n g a r t e n  
hat aus seinen Versuchen keine Formeln fur die Zersetzungs- 
producte abgeleitet, woxu sie auch nicht geeignet sind , da 
die nothigen Anhaltspunkte zur Bestimuiung des Aequivalents 
des Kakothelins und der Zusammensetzung des fluchtigen Hor- 
pers fehlen. E r  begnugte sich daher damit, nachgewiesen zu 
haben, dafs die fruher versuchten Erklarungen ungenau sind. 
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So wenig mziehend es auch fur mich war, in einen mit 
so grofser Lebhaftigkeit gefuhrten Streit verwickelt zu wer- 
den, so betrachtete ich doch den Gegenstand fur sehr wichtig, 
und entschlofs mich, die Aufklarung desselben zu versuchen. 
Ob das Kakothelin 1 oder 2 Aeq. Wasserstoff, Sauerstoff oder 
Kohlenstoff mehr oder weniger enthalte, war mir ziemlich 
gleichgultig, und diese Frage wurde mich nicht veranlabt 
haben, meine Tliatigkeit nach diesem Punkte zu richten, so 
wenig ich auch verkenne , dafs ihre Liisung zur vollstandigen 
Erkenntnirs des Vorgangs gehort. Von hervorragender Wich- 
tigkeit schien mir dagegen die Nachweisung, ob bei dieser 
Zersetzung salpetrigsaures Aethyloxyd entstehe. In der That 
wurde diefs das eimige erwiesene Beispiel seyn, dafs Aethyl- 
verbindungen, aus welchen man Alkohol darstellen kann, aus 
anderen Stoffen, als Zucker, und auf aridere Weise, als durch 
Gahrung cntstehen. Die Nachweisung des Zuckers durch 
Ueberfuhrung desselben in Alkohol wurde hierdurch ihre 
vollige Beweiskraft verlieren , die man ihr jetzt zuschreibt. 
Zwar hat man noch in anderen Fallen eine Bildung von 
Aethylverbindungen annehmen zu konnen geglaubt, aber theils 
sind die Thatsachen selbst keineswegs erwiesen, oder es ist 
sogar der Irrlhum schon aufgeklart worden. 

Ich besafs etwa 50 Grm. Brucin, mit welchen ich die 
folgenden Versuche angestellt habe. 

28 Grm. geschmolzenes, mithin von Wasser und Alkohol 
freies Brucin wurden in einer tubulirten Retorte mit einge- 
pafster Trichterrohre mit Salpetersaure von 44 spec. Gewicht 
ubergossen und das entweichende Gas zuerst durch Kalilauge 
von i,2 spec. Gewicht, hierauf durch eine Eisenvitriollosung, 
endlich noch durch eine mit Schnee umgebene Chlorcalcium- 
rohre geleitet, worauf es in eine Uformige Rohre trat, die 
durch Umgeben mit einer Kaltemischung von Schnee und 
abgekuhlter Salzsaure anfangs auf - 400 C. erkaltet war. 
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Sobald die Si-ilpetersaure mit dem Brucin in Beruhrung kam, 
entwickelten sich rothe Dampfe, die bei fortgesetzter Gas- 
entwickelung wieder verschwanden, wahrend die Eisenvitriol- 
losung sich braun, zuletzt fast schwarz farbte. In der U for- 
migen erkalteten Riihre. verdichtete sich bald eine anfangs 
grunlich gefarbte Flussigkeit, wahrend fortwiihrend Gasblasen 
durch die condensirte Flussigkeit strichen , welche an der 
Luft sich deutlich gelblich-roth farbten , und nach salpetrigen 
Diimpfen rochen. Die Mischung von Brucin und Salpetersaure 
erwarmte sich hierbei sehr bedeutend, so dafs ich es fur 
passend hielt, in der lebhaftesten Periode der Zersetzung durch 
Umgeben der Retorte mit kaltem Wasser die Einwirkung 
etwas zu mafsigen. Bei dieser freiwilligen Erwarmung ent- 
wickelten sich rothe Dampfe, die von der Kalilauge zuruck- 
gehalten wurden. In der erkalteten Rohre sammelte sich 
nach und nach eine ziemliche Menge einer zuletzt mehr gelb- 
lichen als grunlichen Flussigkeit, deren Menge nicht merklich 
durch Erhitzen der Salpetersaure in der Retorte vermehrt 
wurde. Ihre Menge betrug 3 bis 4 Grni. Die Uformige 
Rohre konnte nicht atis der Kaltemischung herausgenommen 
werden, ohne dafs sogleich ein lebhaftes Sieden der conden- 
sirten Flussigkeit eintrat, und sobald man durch Neigung der 
RShre die Fliissigkeit mit dem nicht abgekuhlten Theil der 
Rohre in Beruhrung brachte, entstand ein Zischen. Diese 
aufserordentlich leichte Fluchtigkeit des Productes veranlafste 
mich, ihre Analyse in folgender Weise vorzunehmen. Ich 
verband die U formige Rohre, die am einen Ende verschlossen 
wurde, durch eine Gasleitungsrohre mit einer zweiten U fiir- 
migen Glasrohre, die mit einer Iialtemischung yon - 400 C. 
umgeben war,  und destillirte, durch vorsichliges Erheben der 
ersten Rohre aus der Kdteniischung, in einem etwa + 5 0  

warmen Zimmer, ungefahr p der Fiissigkeit in die zweite 
Rohre uber. Den Ruckstand verwendele ich zur Bestimmung 



des Urorcins mit Salpetersaure. 81 

des Siedepunkts. Beim Eintauchen eines Thermometers mit 
kleiner Kugel in die Flussigkeit, die sich in der Ufortnigen, 
nicht niehr von aufsen abgekuhlten Rohre befand, zeigte 
dasselbe die Temperatur der kochenden Flussigkeit zu 
- 12O,5 C. a n ,  und diese Temperatur veranderte sich nicht, 
so lange die Ihgel ganz. von Pliissigkeit umgeben war. Die 
Fliissigkeit siedet daher bei etwa - 12O. Die uberdestillirte 
Fliissigkeit glich im Geruch dem Salpeterathcr; sie war fast 
farblos, wenig gelblich, und brannte an der Luft mit wenig 
grunlicher fahler Flamme. Die Uformige Rohre wurde am 
einen Ende luftdicht verschlossen und das andere Ende mit 
einer mit Kupferoxyd und nietallischern Kupfer gefiillten, zum 
Gluhen erhitzten Verbrennungsrohre in Verbindung gesetzt, 
welche an dem entgegengesetzten Ende mit Chlorcalciumrohre 
und Kaliapparat versehen war. Durch zeitweises vorsichtiges 
Herausnehmen der U fiirmigen Rohre aus der Kaltemischung 
wurde die Verbrennung in passender Weise geleitet, und 
nachdem eine hinlangliche Menge von Wasser in der Chlor- 
calciumrohre sich angesammelt hatte, und man sicher seyn 
konnte, dafs langst alle atmospharische Luft aus den Appara- 
ten entfernt sey , wurde Chlorcalciumrohre und Kaliapparat 
abgenommen , dagegen eine Gasleitungsrohre angehracht, 
welche das zur relativen Stickstoffbestimmung dienende Gas- 
gemenge in graduirte Glasrohren iiber Quecksilber leitete. 

Der Kaliapparat hatte hierbei um 0,473 Grm., die Chlor- 
calciumrohre um 0,287 Grm. zugenommen. Die relative Stick- 
stoffbestimmung ergab : 

I. 11. 
150 85,5 f .  Vol. Stickstoff 
330 172,O 1,94 2,Oi Vol. Kohlensaure, 

woraus das Verhaltnifs von 1 Aeq. Stickstoff auf 2 Aeq. Koh- 
lenstoff folgt. 
0,473 Grm. Kohlensaure enthalten 0,129 Grm. Kohlenstoff, 
0,287 Grm. Wasser ,, 0,0319 Grm. Wasserstoff, 
Aniisl. d.  Chemie U. Phsrm. XCI. Bd. 1. Heft. 6 
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mithin auf 2 Aeq. Kohlenstoff I 2,97 Aeq. Wasserstoff, nahe 
entsprechend dem Verhaltnils : C,HSN. 

Der Rest des fliichtigen Korpers wurde mit alkoholischer 
Kalilosung vermischt und in einem verschlossenen Gefab bei 
niederer Temperatur stehen gelassen. Nach einigen Tagen 
hatten sich farblose Krystalle abgeschieden , die sich als sal- 
petrigsaures Kali erwiesen. Sie waren in Wasser sehr leicht 
loslich , entwickelten mit verdiinnter Schwefelsaure in der 
Kalte rothe Dirmpfe und gaben mit Silberlosung einen Nieder- 
schlag, der beim Kochen sich loste und beim Erkalten in der 
characteristischen Form des salpetrigsauren Silberoxyds aus- 
krystallisirte. Diese Versuche lassen keinen Zweifel iiber die 
Natur des fliichtigen brennbaren Stoffes, der aus Brucin durch 
Salpetersaure entwickelt wird. Es ist eine Verbindung von 
salpetriger S h r e  mit einem organischen Oxyd , dessen Radical 
auf 2 Aeq. Kohlenstoff 3 Aeq. Wasserstoff enthiilt, kurz es 
ist salpetrlgsaures Methglosgd*) C,H,O, NO,""). Das salpetrig- 
saure Methyloxyd war bis jetzt noch nicht bekannt; ich habe 
es aber leicht durch Behandlung von Holzgeist mit Salpeter- 
saure unter Zusatz von metallischem Kupfer oder arseniger 
Saure erhalten. Es ist hierbei nicht nothig, reines Methyl- 
oxydhydrat anzuwenden, sondern es gelingt leicht mit rohem, 
uber Kalk destillirtem Holzgeist. Die Retorte, in welcher ich 

*) Die Differenz der Siedepunltte von salpetrigs. Methyloxyd (- 1 2 O )  
und salpetrigs. Aethyloxyd (+ 1 6 O )  ist gleich der von Brommethyl 
(+ 1 3 O )  und Bromathyl (f 4 1 O ) .  

**) Hiermit finden die Versuche von B aum e r t uud M e r  c IK (siehe diese 
Aunalen LXX , 341) ihre volle Bestatigung. Ersterer erhielt durch 
Destillation des Brucins mit Braunstein und Schwefelsaure eine 
brennbare Fliissiglreit , von welcher er iluf die Analyse gestiitzt 
vermuthete, d a t  sie eine Mischung von Methyloxydhydrat und 
Wasser sey ; k l  e r c k stellte spiiter Methyloxydhydrat in reinem zu- 
stande daraus dar, und die von ihm bei der Analyse erhaltenen Zah- 
lenresultate entsprachen genau der Zusammensetzung desselhen. 

D. R. 
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diem Mischung gelinde erhitzte , was mit einer tubulirten 
Vorlage versehen, worin die weniger fluchtigen Producte (sal- 
petersaures Methyloxyd, Xylit u. s. w.). durch Abkuhlen sich 
verdichteten, wahrend das salpetrigsaure Methyloxyd gasformig 
entwich, und zuerst durch Kalilauge, dann durch Eisenvitriollo- 
sung geleitet, endlich in einer Chlorcalciumrohre getrochnet und 
in einer U formigen Rohre durch Abkiihlen auf - 30° bis 40° 
verdichtet wurde. Auch hierbei erhielt ich eine anfangs grunlich 
gefarbte, spiter gelbliche , aukerst ftuchtige Flussigkeit , die 
dem salpetrigsauren Aethyloxyd ahnlich roch, noch mehr aber 
der aus Brucin erhaltenen Flussigkeit glich- Ich behandelte 
dieselbe in gleicher Weise, wie ich sben beschrieben habe; 
der bei der Rectilication zuriickbleibende Theil zeigte anfangs 
den Siedepunkt von - 100, doch stieg derselbe allmalig bis 
- 6 O ,  was zum Theil wohl davon herkommen mag, dafs zu- 
letzt die Kugel des Thermometers nicht viillig in die Flussig- 
keit untertauchte, ztim Theil aber auch die Einmengung eines 
weniger fluchtigen Stoffs anzudeuten scheint, vermuthlich yon 
Ameisensaure- Aldehyd CaHaO,. Der rectificirte Theil zeigte 
sich bei der Analyse genau der Formel CaHSO, NO, entspre- 
chend zusammengesetzt. 

Bei der in derselben Weise, wie friiher, ausgefuhrten 
Verbrennung erhielt ich 0,3300 Grm. Bohlensaure und 0,2015 
Grm. Wasser,  was dem Verhaltnib von 2 Aeq. Kohlenstoff 
auf 2,99 Aeq. Wasserstoff entspricht. Die relative Stickstoff- 
bestimmung ergab : 

I. 11. 11. 
Stickstoff 66 135 i 
Kohlensaure 128 270 1,94 2,O. 

Mit alkoholischer Kalilosung zeriegt erhielt ich auch hier- 
bei salpetrigsaures Bali. 

Ich habe das specifische Gewicht des salpetrigsauren 
Methyloxyds in fliissigem Zustand dadurch zu bestimmen ver- 
sucht, dab  ich dasselbe in eine mit langer Spitze versehene 

6 %  
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Glaskugel fullte , dieselbe zuschmolz und abwog. Der Stand 
der Fliissigkeit in der engen Rohre wurde bemerkt, die Rohre 
oberhalb des Zeichens liierauf mit Diamant geritzt und abge- 
brochen, worauf die Kugel mit der abgebrochenen Spitze ge- 
wogen wurde. Sie wurde hierauf, bis an das Merkzeichen 
mit Wasser von derselben Temperatur gefiillt, gewogen. Das 
specifische Gewicht des salpetrigsauren Methyloxyds ist hier- 

nach bei + 150 sehr annahernd 0,862 = 0,991. 

Es unterliegt hiernach keinem Zweifel, dak  aus Brucin 
bei der Behandlung mit concentrirter Salpetersaure sich sal- 
petrigsaures Methyloxyd entwickelt , das eirien dem Salpeter- 
ather so ahnlichen Geruch besitzt, dak  es mir sehr natiirlich 
erscheint , d a b  Ge r h a r d  t es daniil verwechselte. Auch 
R o s e n g a r  t e n’s Versuche finden nun ihre Erklarung ; denn 
der fliichtige Korper gab ihtn bei der Analyse das Aequi- 
va len tverhahi t  4 C : 6,05 H und 4 C : 6,38 H, oder ein- 
facher 2 C : 3,O H und 2 C : 3,2 H, wie in dem salpetrig- 
sauren Methyloxyd. 

Wahrend L a u r  e n t ’ s  Resullate mir ganz unverstandlich 
sind , glaube ich die von L i e  b i g beobachtete Zersetzungs- 
erscheinung dahin deuten zu konnen, dab  die von ihm er- 
haltene fliichtige Fliissigkeit , welche schwerer als Wasser 
war und bei 700 bis 750 kochte, salpetersatires Methyloxyd 
war, welches nach D urn a s  und P e 1 i g o  t bei ctwa 66O siedet 
und ein spec. Gewicht von 1,182 besitzt. Die salpetrige Saure 
zersetzt sich bekanntlich in der Wartiie mit Wasser (oder 
verdiinnter Salpetersaure) in Salpeterslure und Stickstoffoxyd 
(3 NO, = NO, + 2 NO,), wefshalb vermuthlich unter den 
von Lie b i g eingehaltenrn Umstlnden kein salpetrigsaures 
Methyloxyd sich bilden konnte. 

Obgleich durch die vorhergehenden Versuche die Auf- 
gabe, welche ich mir gestellt hatte, vollkonimen gelost war, 

0,854 
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so habe ich es doch fur angemessen gehalten, die Zersetzung 
des Brucins , welche zur Entstehung von salpetrigsaurem 
Methyloxyd Veranlassung giebt , noch weiter zu untersuchen. 

Erwarmt man den Inhalt der Retorte, nachdem die Gas- 
entwickelung fast beendigt ist, so nehmen die salpetrigen 
Dampfe, welche sich schon vorher gezeigt haben , bedeutend 
zu ,  und die Retorte fullt sich mit orangerothen Dampfen. 
Auch auf Zusatz von Wasser erfolgt beim Kochen eine lang 
anhaltende Entwickelung rother Dampfe, ohne dafs dabei ein 
weiteres Entweichen eines brennbaren Korpets bemerkt wer- 
den konnte. Verdunnt man die Salpetersaure mit Wasser, 
sey es unmittelbar nach der Zersetzung, ohne von aufsen zu 
erwarmen , oder nach kurzem Kochen , so schlagen sich 
orangegelbe Flocken in reichlicher Menge nieder , wahrend 
die Flussigkeit eine orangegelbe Farbung annimmt. Beim 
Eindampfen der Flussigkeit krystallisiren farblose lange Na- 
deln, die nach dem Umkrystallisiren sich als reine Oxalsaure 
zu erkennen gaben. Sie entwickelten namlich beim Erwar- 
men init concentrirter Schwefelsaure ohne Schwarzung eine 
reichliche Menge von Kohlensaure und Kohlenoxydgas, und 
gaben mit Ammoniak und Chlorcalcium versetzt einen farb- 
losen, in Essigsaure unloslichen , in Salzsaure leicht loslichen 
Niederschlag, der beim Gliihen sich kaum schwarzte. Die 
Mutterlauge , woraus die Krystalle von Oxalsaure sich abge- 
schieden hatten, liefs a d  Zusatz von Wasser ahnliche gelbe 
Flocken fallen, wie anfangs die concentrirte Salpetersaure, 
und gab hierauf abermals eine Krystallisation von Oxalsaure. 
Ich konnte aufser dem in gelben Flocken fallbaren Korper 
und Oxalsaure keine anderen Producte im Ruckstande auffinden. 

Es war hiernach wahrscheinlich, dafs sich unter den 
fluchtigen Producten der Zersetzung auch Kohlensaure finden 
werde, schon aus dem Grunde, weil aus Oxalsaure durch 
Salpetersaure Kohlensaure entsteht. Ein Gramm Brucin wurde 
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mit Salpetersaure ubergossen und die entweichenden Gase 
durch Barytwasser geleitet , wodurch sehr bald eine ansehn- 
liche Fallung von kohlensaurem Baryt entstand , die beim 
Erwarmen der Salpetersiiure bedeutend zunahm , zuletzt aber 
durch die reichlich ubergehende salpetrige Saure aufgelost 
wurde. Urn die Zersetzung des Brucins mit Salpetersaure 
richtig auffassen zu konnen, geniigte es, die Zusammensetzung 
aller ,Producte genau zu bestimmen ; es bedurftc hierzu nor 
noch einer naheren Untersuchung des gelben Ruckstands, 
welchen L a u r e n t mit Kakothelin bezeichnete. Da indessen 
die Zusammensetzung dieses Korpers von G e r ha r d t , L a u- 
r e  n t und R o s e n g a r t  e n sehr wechselnd und abweichend 
gefunden wurde, und es keinem dieser Chemiker gelang, Ver- 
bindungen desselben darzustellen, aus denen man sein Aequi- 
valent ableiten konnte, so habe ich es fur nothwendig erachtet, 
durch einen besonderen Versuch die Anzahl der Kohlenstoff- 
aquivalente des Kakothelins festzustellen. 

Die Formel des Brucins C,6H,6N,08 mufs nach den iiber- 
einstimmenden Versuchen von R eg n a u 1 t, L i e b ig, E t t 1 i n g, 
W i l l  und V a r r e n t r a p p ,  D o l l f u s  und Anderen als fest- 
gestellt angesehen werden. Nach der Leichtigkeit zu schlie- 
Tsen, mit welcher die Einwirkung der Salpetersaure auf 
Brucin stattfindet, geht dieselbe sehr rein vor sich, so dafs 
sich voraussichtlich die Menge des entweichenden salpetrig- 
sauren Methyloxyds durch Verbrennen desselben und Wagung 
der entstandenen Kohlensaure mit Genauigkeit ermitteln lids. 
Berechnet auf 46 Aeq. Kohlenstoff im Brucin mufste die 
Menge dieser Kohlensaure 2 ,  4, 6 . . Aeq. betragen. Die 
Quantitat des in Form von Kohlenslure entweichenden Koh- 
lenstoffs l ieb sich ferner durch Einleiten der Gase in Baryt- 
wasser leicht bestimmen; auch der in der Form von Oxal- 
saure zuriickbleibende Kohlenstoff gestattete eine genaue 
Bestimmung; die Summe des Kohlenstoffs m der Methylver- 
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bindung , der Kohlensaure und Oxalsaure , abgezogen von 
46 Aeq. Kohlenstoff des Brucins, ergab die Anzahl der Koh- 
lenstoffaquivalente des gelben Korpers. 

Bevor ich zu diesen Bestimmungen schritt, hielt ich es 
fur nothig, mich der Reinheit des dazu zu verwendenden 
Brucins zu  versichern. Das Brucin, womit ich die friiheren 
Versuche angestellt hatte, war aus der chemischen Fabrik 
von E. M e r c k  in Darmstadt bezogen, und hatte durchaus 
den Anschein eines reinen Priiparats. Ich habe dasselbe in 
Salzsaure gelost , und das krystallisirte salzsaure Brucin mit 
Ammoniak zersetzt, den Niederschlag aber aus sehr ver- 
diinntem Weingeist umkrystallisirt. Das so dargestellte Brucin 
wurde im Vacuum uber Schwefelsaure getrocknet. Beim 
Erhilzen auf 120°, dann auf 150° im Luftbad, verlor es nicht 
an Gewicht (1,0602 Grm. verloren bis 1500 erhitzt nur 
0,0005). Das halbgeschmolzene Brucin wurde durch Kupfer- 
oxyd und Sauerstoffgas mit folgenden Resultaten verbrannt. 

0,3136 Grm. Brudn gaberi 0,8040 Grm. Kohlensiure und 
0,i YO3 Grm, Wasser . 

Diers stimmt genau mit der hsammensetzung des von 
Krystallwasser freien Brucins iiberein, so d a b  ich der Rein- 
heit des so dargestellten Stoffes sicher seyn konnte. 

Berechnet Gefu nden 

Cd, 276 70,l 70,O 
His 26 6,6 697 
N2 28 - - 
08 64 - - 

394. 
Die Bestimmung der Menge des Methylsalpeterathers 

wurde in der Weise ausgefuhrt, daL eine abgewogene Menge 
geschmolzenen Brucins in eine tubulirte Retorte gebracht 
wurde, welche mit einem System von Apparaten in Verbin- 
dung stand, so dars das entweichende Gas erst durch Kali- 
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lauge, dann durch Eisenvitriollosung (beide in Kugelapparaten), 
hierauf durch Chlorcalcium von Kohlensaure, einem Theil des 
Stickstoffoxyds und vollig von Wasser befreit, endlich durch 
eine mit einer Kaltemischung umgebene Rohre zum Theil 
condensirt w r d e ,  bevor es in der Verbrennungsrohre niit 
Kupferoxyd verbrannt wurde ?+). Nachdeni der ganze Apparat 
hergerichtet und dicht befunden war, brachte ich in den Tu- 
bulus der Retorte rnittelst eines durchbohrten Korkes eine 
mit Sa1petershur.e von 1,4 spec. Gewicht gefullte, unten in 
eine Spitze ausgezogene , oben verschlossene Kugelrohre an, 
aus welcher leicht der Zuflufs der Salpetersaure zu Brucin 
geregelt werden konnte. Nach beendigter Gasentwickelung 
wurden durch Kochen der Salpetersaure alIe Dampfe aus 
der Retorte getrieben , die Kaltemischung entfernt, und ein 
Strom von Luft durch den Apparat geleitet. 

2,030 Grm. Brucin gaben hierbei 0,1380 Grm. Wasser 
und 0,2395 Grm. Kohlensaure; auf 1 Aeq. Brucin (394 Ge- 
wichtstheile) berechnet hetragt d i e t  12,8 Theile = 2,i Aeq. 
Kohlenstoff **) und 2,98 Aeq. Wasserstoff, hinlanglich uber- 
einstimmend rnit C,H, oder 1 Aeq. salpetrigsaurem Methyloxyd. 

Die Bestimmung der Menge des als Kohlensaure und 
Oxalsaure austretenden liohlenstoffs liefs sich leicht ausfiihren. 
Ich leitete das entweichende Gas durch eine Flasche mit 
Barytwasser, und hierauf noch durch einen mit Barytwasser 
gefiillten Kugelapparat, worin die letzten Spuren von Kohlen- 
saure zuruckblieben. Der ausgeschiedene kohlensaure Baryt 

c 

___- 

*) Dafs die salpetrigsauren Aether nnr sehr schwierig durch trocltenes 
Aetzltali, und so gut wie nicht durch Kalilauge cersetzt werdsn, 
hatte ich schon frhher an dem salpetrigsauren Aethyloxyd wahr- 
genommen. 

**) Der kleine Ueberschufs an Kohlenstoff findet seine Erltlarung in der 
grofaen Menge des beigeniengten Sticlroxydgases, welches zum Theil 
von der Kalilauge zuriicltgelialten werden mufste. 
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wurde abfiltrirt, ausgewaschen , gegluht und gewogen. Die 
in der Retorte bleibende Oxalsaure wurde gleichzeitig aus 
der verdunnten, mit Ammoniak neutralisirten und mit Essig- 
saure angesauerten Losung als oxalsaurer Kalk gefallt und 
als schwefelsaurer Kalk gewogen. 

Aus 1,334 Grm. geschmolzenem Brucin erhielt ich 0,658 
kohlensauren Baryt und 0,1910 Grm. schwefelsauren Kalk. 
Berechnet man den Gehalt an Kohlenstoff im kohlensauren 
Baryt und in der Oxalsaure, welche der gefundenen Menge 
von Kalk entspricht, auf 1 Aeq. Brucin (394 Theile), so er- 
halt man 21,9 Gewichtstheile oder 3,7 Aeq. Kohlenstoff. Da 
in der Retorte etwas Kohlensiiure zuruckbleiben mufste, sind 
statt 3,7 Aeq. Kohlenstoff 4 Aeq. anzunehmen. Dieser Be- 
stimmung zufolge treten 4 Aeq. Kohlenstoff in der Form von 
Oxalsaure und Kohlensaure aus, und da in dem salpetrig- 
sauren Methyloxyd 2 Aeq. Kohlenstoff entweichen, so bleiben 
fur den gelben Korper 46 C - 2 C - 4 C =40 C iibrig. 
Ich werde denselben Kakotelin nennen. 

Ich habe mit Kakotelin einige Versuche angestellt, welche 
mir zeigten, dafs dasselbe eine organische Basis ist, welche, 
wie alle ahnlichen Nitroverbindungen, sehr geringe Affi- 
nitat zu Sauren besitzt, so dafs der basische Character des- 
selben von den Chernikern, welche sich friilier damit be- 
schiiftigt haben, nicht bemerkt wurde. Lost man namlich das 
Kakotelin in slarker Salzsaure auf und versetzt die Losung 
mit Platinchlorid, so scheiden sich nach langerem Stehen 
voluminose gelbe Krystallnadeln aus, so dafs zuletzt die ganze 
Flussigkeit' in einen Krystallbrei verwandelt wird. Verdunnt 
man dagegen die Losung von Kakotelin in Salzsaure mit 
Wasser, so scheiden sich orangegelbe Blattchen aus, welche 
nach kurzem Waschen keine Chlorwasserstoffsaure enthalten. 
In diesem Falle wurde das chlorwasserstoffsaure Salz durch 
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Wasser zerlegt; ich bin nicht gewifs, ob diefs auch mit dem 
aus verdiinnter Salpetersaure krystallisirten Kakotelin der 
Fall ist; jedenfalls enthalten die Krystalle nach dem volligen 
Auswaschen mit Wasser keine Salpetersture mehr , und zei- 
gen dieselbe Zusammensetzung, wie das aus Chlorwasserstoff- 
slure krystallisirte Kakotelin. Da aber das Auswaschen vie1 
Zeit und Wasser in Anspruch nimmt, und die Krystalle dabei 
aerfallen, so ware es moglich, dafs die in der Flussigkeit 
gebildeten Krystalle salpetersaures Kakotelin waren. Die aus 
der Auflosung von Kakotelin in Schwefelsaure sich ausschei- 
denden gelben Krystalle enthalten nach dem Auswaschen mit 
Alkohol Schwefelsaure, und sind daher schwefelsaures Kako- 
telin. Wie viele andere schwache Basen geht das Kakotelin 
auch Verbindungen mit Metalloxyden ein : so lost es sich in 
Ammoniak, Kali, oder Barytwasser mit Leichtigkeit ; erstere 
Losung wird beim Erwarmen grun, zuletzt braun. Die Lo- 
.sung in Ammoniak giebt mit Silbersalzen oder essigsaurem 
Bleioxyd flockige Niederschlage. Ich habe einige dieser Ver- 
bindungen analysirt, doch gaben sie nur zum Theil einfache 
Reaultate. R o s e n g a r  t e n bemerkt schon , dafs weder die 
Verbindungen des Kalcotelins mit Silberoxyd , noch die rnit 
Bleioixyd sich von constanter Zusammensetzung erhalten 
liefsen. 

G e r h a r d t ’ s , L a u r e n t ’ s und R o s e n  g a r t  e n’ s Ana- 
lysen des aus Brucin dargestellten gelben Korpers sind unter 
gioh zum Theil so abweichend, dafs ich zuerst versuchen 
mufste, welche von diesen Resultaten als die richtigeren an- 
geeehen werden mussen. Sie fanden namlich in dem bei 
do00 getrockneten Kakotelin : 
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Roeengarten *) 
Gerhardt Laurent a. b. -- ---- 

Kohlenstoff 53,4 50,2 53,3 51,s 51,7 51,9 51,6 51,5 
Wasserstoff 5,3 5,2 4,6 4,4 5,4 5,5 4,8 4,s 

Sauerstoff - - 
Stickstoff - -  - i i ,2  i3,6 - 12,7 - 

- -  - - - -  
Ich erhielt folgende Resultate : 

Aus Salpetersaure krystallisirtes Kakotelin von rein gel- 
ber Farbe, die beim Erhitzen auf i i O o  kaum sich anderte : 

1,05f0 Grm. lufttrockenes Kakobelin verloren bei iOOo 
0,0435 Grm. oder 4,i pC. Wasser. Bei i i O o  veranderte sich 
das Gewicht nicht weiter. 

I. 0,2955 Grm. bei iOOo getrocknet gaben mit Kupferoxyd 
verbrannt (wobei die Mischung warm vorgenommen . 
wurde) 0,5650 Kohlensaure und 0,i 195 Grm. Wasser. 

11. 0,6625 Grm. derselben Substanz gaben bei der directen 
Stickstoffbestimmung 69 CC. Stickstoffgas bei 749 Milli- 
meter Barometerstand und 60 C. 

111. 0,3368 Grm. Substanz einer anderen Bereitung gaben 
ebenso' 0,1385 Grrn. Wasser und 0,6390 Grm. Kohlen- 
saure. 

Aus Chlorwasserstoffsaure krystallisirtes Kakotelin von 
mehr orangegelber Farbe farbte sich bei liOo noch ein 
wenig dunkler, ohne jedoch braun zu werden. 

0,6069 Grm. lufttrockene Substanz verloren bei 1100 
0,0112 Grm. Wasser, entsprechend 1,9 pC. 

Die trockene Substanz wurde mit Kupferoxyd und chlor- 
saurem Kali verbrannt, und die Mischung mit in einer Rohre 
erkaltetem Oxyd im Morser bewerkstelligt. Die Riihre ent- 
hielt eine Rolle Kupferblech. 

") Die Suhstanz a war unmittelbar mit Wasser gefallt; b nochmals 
aus Salpeterstiure krystallisirt. 
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IV. 0,2526 Grm. gaben 0,4865 Grm. Kohlensaure und 

V. 0,2753 Grm. gaben 0,5264 Grm. Kohlensaure und 
0,1200 Grm. Wasser. 

O,i285 Grm. Wasser. 
Auf 100 Theile berechnet geben die Analysen ”) : 

I. 11. 111. IV. V. 
Kohlenstoff 52,i - 51,” 52,5 52,i 
Wasserstoff 4,5 - 4,6 5,3 5,2 

Berechnet man die Zusammensetzung des Kakotelins 
hiernach auf 40 Aeq. Kohlenstoff, so erhalt man die Fortnel 
C,,H,,N,O,, , welche sich in folgender Weise mit dem Mittel 
obiger 5 Analysen vergleicht : 

Stickstoff - 12,6 - - - 

Berechnet Gefunden im Mittel 
40 Aeq. Kohlenstoff 240 51,9 52,i 

4 ,, Stickstoff 56 12,i i2,6 

i ,, Kakotelin 432 iO0,O. 

22 ,, Wasserstoff 22 4,8 479 

18 ,, Sauerstoff 144 31,2 d 

Das aus Salpetersaure umkrystallisirte Kakotelin enthielt 
2 Aeq. Wasser (berechnet 3,8 pC.), das aus Salzsaure kry- 
stallisirte nur 1 Aeq. Wasser (berechnet i,9 pC.) R o s e n -  
g a r t e n ’ s Analysen stimmen mit der angenommenen Formel 
gleichfalls genau uberein. 

Ich habe aucb das Platindoppelsalz des KakoteIins der 
Analyse unterworfen. Die voluminosen Kryslalle wurden auf 
ein Filter gebracht und zuerst mit Wasser, hierauf aber mit 
einer Mischung von Alkohol und  wenig Aether ausgewa- 
schen. Die ablaufende Fliissigkeit enthielt selbst nach 
langem Waschen noch ein wenig Chlor, so dars das Dop- 
pelsalz in  Aetherweingeist nicht unloslich zu seyn scheint. 
Der Ruckstand wurde zwischen Fliefspapier g e p r e t t  und 
an der Lufl getrocknet. Er  stellte eine citrongelbe Masse 

*) Die Analysen IV und V wurden von meinem Bruder H e r m a n n  
Strecker  ausgefiihrt. 
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dar, die bei 1000 nicht an Gewicht abnahni nnd beim Er- 
hitzen schwach verpuffte. Es wurde in schwedisches Filtrir- 
papier eingewickelt, durch vorsichtiges Erhitzen verbrannt. 

0,2290 Grm. bei iOOo getrockneten Platindoppelsalzes 
hinterliefsen hierbei 0,033i Grm. Platin = 14,4 pC. 

0,819 Grin. einer anderen Bereitung gaben 0,121 Grm. 
Platin = 14,8 pC. 

Diefs entspricht der Formel CIOH,,N4OI8 + HCI + PtCl,, 
welche in 100 Theilen des Platindoppelsalzes 14,8 pC. Platin. 
verlangt. 

Kakotelin - Baryl. - Beim Kochen von Kakotelin rnit koh- 
lensaurem Baryt entweicht Kohlensaure, und man erhalt eine 
tief braun gefarbte Losung; beim Erkalten , oder reichlicher 
auf Zusatz von Alkohol , Iabt sie ein braunes Pulver fallen, 
welches durchaus unkrystallinisch zu seyn scheint. Es ist in 
Wasser wieder mit brauner Farbe loslich. 

0,5825 Grm. im Vacuum getrocknete Substanz verloren . 
bei 120° 0,0610 Grm. Wasser, entsprechend 10,5 pC. 

0,5215 Grm. der trockenen Substanz gaben, in Wasser 
gelost und mit Schwefelsaure gefallt , 0,1125 Grm. schwefel- 
sauren Baryt, entsprechend 14,j pC. Baryt. Auf 1 Aeq. 
Kakotelin enthiilt die Verbindung daher 1 Aeq; Baryt; die 
Formel C40H,,Na0,, + BaO verlangt 14,2pC. Baryt. Die im 
Vacuum getrocknete Substanz enthalt 7 Aeq. Wasser (be- 
rechnet 10,5 pC.). 

Kakotelin - Bleioxyd und Kakolelilc - Silberoxgd wurden 
durch Vermischen der Losungen von Kakotelin in Salpeter- 
saure mit essigsaurem Bleioxyd oder salpetersaurem Silber- 
oxyd und tropfenweisen Zusatz von Ammoniak als gelbe 
flockige Niederschllge erhalten. Der bei 100° getrocknete 
Bleiniederschlag enthielt 57,6 pC. Bleioxyd , was auf 1 Aeq. 
Kakotelin ungefahr 6 Aeq. Bleioxyd betragt , der lufttrockene 
Silberniederschlag enthielt 21,6 pC. Silber , was etwas uber 
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1 Aeq. Silber auf 1 Aeq. Kakotelin ausmacht. R o s e n g a r -  
t e n  fuhrt an, dars er das Kakotelin-Silberoxyd nicht yon 
constanter Zusammensetzung erhalten konnte. 

Wenn gleich die beiden letzten Verbindungen nicht be- 
stimmt characterisirt sind, so sind doch die Barytverbindung 
und das Platindoppelsalz vollkommen geeignet die Richtigkeit 
der angenommenen Formel zu bestatigen. Sie zeigen aber 
ferner, dafs die Formel C4,H,1N40,B ein Aequivalent Kakotelin 
darstellt Coder die Menge, welche mit 1 Aeq. HCI ein neu- 
trales Salz bildet). DaTs schwache Nitrobasen aufser Ver- 
bindungen mit Sauren auch mit Metalloxyden bestimmte Ver- 
bindungen eingehen, habe ich schon fruher an dem Nitrotyrosin 
C,,H,,N,O,, gezeigt *), welches mit Silberoxyd und anderen 
Oxyden sich in aquivalenten Verhaltnissen vereinigt. 

Die Gleichung, welche die Zersetzung des Brucins durch 
Salpetersaure darstellt , ist hiernach : 
c,,~i,N,o,+5(HO,No,)=C,,HiiN~O~~+CiH,O, NOs+CJL0,+2 NO,+4 HO 

Brucin. Kakotelin. OxalsTure. 

Es ist hierbei angenommen , dafs die gleichzeitig auftre- 
tende Kohlensaure nur von der weiteren Zersetzung der 
Oxalsaure herruhrt. 

Dieser Gleichung zufolge entsteht bei der Zersetzung 
eine ansehnliche Menge von Stickstoffoxydgas ; dieses Gas 
giebt, so lange die Retorte noch atmospharische Luft enthalt, 
zur Entstehung der von R o s e n g a r t e n  und mir zu Anfang 
des Versuchs stets beobachteten rothen Darnpfe Veranlassung, 
welche spater verschwinden **) ; dasselbe schwarzt die Eisen- 
vitriollosung, wie schon Ge r h a r d t beobachtete, der es aber 
dem Salpeterather zuschrieb ; es geht selbst durch die Eisen- 

*) Diese Annalen LXXIII, 77. 
**) Die zu Ende des Versuchs auftretenden rothen DBnipfe rikliren von 

der Einwirkung der Salpetersaure auf die Oxalsaure her. 
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vitriollosung und bewirkt die griine Farbung (durch die Luft 
in salpetrige Saure verwandelt) , welche der eondensirte 
Methylsalpeterather zu Anfang besonders Zeigt. Eh weiteret 
Antheil geht unverdichtet in die Luft und giebt sich wlhrend 
des ganzen Verlaufs des Versuchs durch Eildung rother 
Dampfe zu erkennen. Ich lege grofsen Werbh auf dieses 
sicher beobachtete Auftreten von Stickstoffoxyd, da es nieht 
nur Vertrauen zu der angefuhrten Zerseteungsgleichung evu 
weckt und somit die Formel des Kakdklins weiter verbiirgt, 
sondern auch weil es zeigt, dafs die Bildung des salpetrig- 
sauren Methyloxyds nicht von der Einwirkung der salpetrigen 
Saure auf Methylamin herruhrt. A. W. H o f m a n n  *> hat VOI 

einiger Zeit beobachtet , dafs Methylamin , Aethylamin urmd 
ahnliche organische Basen beim Zusammenkommen mit salpe- 
triger Saure salpetrigsaure Aetherarten liefern. Hierbei 
mussen aber, der Zerselzungsgleicliung : 

zufolge, 2 Aeq. Stickstoff frei werden, was bei der Zersetzung 
des Brucins durch Salpetersaure nicht der Fall ist. Dafs 
durch Oxydation des Brucins mit Braunstein und Schwefel- 
saure Methyloxydhydrat entsteht, ist von B a u m e r t  und 
G. M e r c  k **) vor einiger Zeit sehr wahrscheinlich gemacht 
worden, und die nun erwiesene Bildung von salpetrigsrturem 
Methyloxyd aus Brucin erhebt diese Angaben uber jeden 
Zweifel. Es ist aber leicht einzusehen, d a b ,  wenn durch 
Oxydation des Brucins (mit Salpetersaure) Methylalkohol en& 
steht, dieser sich mit der gleichzeitig auftretenden salpetrigen 
Saure zu salpetrigsaurem Methyloxyd vereinigen mufs. 

Die Entstehung und die Eigenschaften des Kakotelins 
lassen keinen Zweifel daruber , dafs dasselbe eine Nitrover- 

C,H,N + 2 NOS = C,HsO, NOS + 2 N + 2 HO 

*) Diese Annalen LXXV, 356. 
+*) Ebendaselbst LXX, 337. 
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bindung ist, und dafs die 4 Aeq. Stickstoff desselben theilweise 
von der Salpetersaure herstammen , theils aber auch unver- 
andert aus dem Brucin sich erhalten haben. Wir besitzen 
noch kein Mittel , durch Versuche nachzuweisen , wie viele 
Aequivalente Stickstoff in so1chen.Verbindungen mit Sauerstoff 
naher zu Untersalpetersaure vereinigt enthalten sind , und es 
lafst sich daher nicht direct entscheiden , ob die rationelle 
Formel des Kakotelins C40H,,NaX,0,, oder C,,H,,NX,06 ge- 
schrieben ”) werden kann. In ersterern Falle wiirde das 
Kakotelin von einer Basis C,,H,,N,O,,, im zweiten Fall da- 
gegen von C,,H,,NO, abgeleitet werden mussen. In dem 
vorliegenden Fall scheint es mir indessen keinem Zweifel zu 
unterliegen, dafs noch die 2 Aeq. Stickstoff des Brucins in 
dem Kakotelin sich finden (da unter den Zersetzungsproducten 
Stickstoffgas fehlt), und dab  zwei weitere Aeq. Stickstoff als 
Untersalpetersaure vorhanden sind, wonach das Kakotelin von 
der unbekannten Basis C,,H,,N,O,, abstammen wiirde. Da-- 
mit stimmt auch die Menge des austretenden Wassers (4Aeq.) 
iiberein, da bekannllich bei der Entstehung von Nitroverbin- 
dungen fur jedes Aequivalent Untersalpetersaure 2 Aeq. Was- 
ser austreten. 

Ich enthalte mich hier, Theorieen uber die Beziehungen 
des Brucins und Strychnins, der beiden stets in Gesellschaft 
vorkommenden Alkaloide , mitzutheilen , welche die vorher- 
gehenden Resultate angeregt haben, und erlaube mir nur die 
Ansicht auszusprechen, d a b  eine genauere Untersuchung der 
Oxydationsproducte des Strychnins geeignet seyn mochte, den 
noch vollkommen unbekannten Zusammerihang zwischen bei- 
den Alkaloi’den aufzudecken. 

Aus den angefuhrten Resultaten kann man schliefsen, 
dafs das Brucin drei wesentlich verschiedene Atomgruppen 

*) X = NO,. 
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enthalt ; eine mit 40 Aeq. Kohlenstoff, welche durch Salpeter- 
saure in Kakotelin ubergefuhrt wird, eine zweite mit 4 Aeq. 
Kohlenstoff , welche durch Salpetersaure oxydirt Oxalsaure 
(und Kohlensaure) liefert, und eine dritte mit 2 Aeq. Koh- 
lenstoff, welche wir als salpetrigsaures Methyloxyd oder Me- 
thyloxydhydrat auftreten sehen. Es bedarf aber noch wei- 
terer Versuche, um die zwei ersten Atomgruppen naher er- 
kennen zu kijnnen. 

Kiinstliche Bildung von Taurin ; 
von Dencselben, 
- 

Die kiiristliche Bildung der in der Natur ’sich findenden 
Stoffe kann man als das Ziel ansehen, nach welchem die 
organische Chemie strebt. Es labt sich nicht Iaugnen, dafs 
wir noch selir weit davon eritfernt sind , die coniplexeren 
Stoffe zusammensefzen zu konnen, wahrend auf der anderen 
Seite mancherlei Producte des Pflanzen - oder Thierlebens 
auch aus der Hand des Chemikers hervorgingen. Seit 
W o h l e r  den Harnstoff aus Cyansaure und Ammoniak zu- 
sammensetzen lehrte, und damit zeigte, dafs die in dem.Or- 
ganismns thatige chemische Kraft nicht verschieden ist von 
der chemischen Kraft aurserhalb desselben , haben wir auch 
organische Stoffe von hoherer Zusammensetzung kunstlich 
zu erzeugen gelernt, und ich erinnere hier nur a n  die (von 
G m e 1 i n  *) als das merkwurdigste Beispiel bezeichnete) Bil- 
dung der Milchsaure aus Aldehyd und Blausaure, welche ich 
vor einigen Jahren gelehrt **) habe. 

*) G m e l i n ’ s  Handhuch der Chemie V, 853. 
**) Diese Annalen LXXV,  28. 

Annal. d .  (:hernie 11. 1’1:xriii. XCI.  H d .  1. Heft. 7 




